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M i s e e l l e n. 

Mythologisches. 

Demeter und Themis. 

(Zu 8cl,«!. ?in6. 01. I, 37). 

Die unheimliche ©age, wie Tantalos ben zu sich gelabenen 
©ottern bas Fleisch seines ©ohnes Pelops im siebenben Kessel vor- 
gesetzt, wie ber ©ottheiten eine bavon gegeffen unb Pelops erst burch 
besondere ©otterhulb seine Gestalt unb Belebung wieber gefunben 
habe, behcilt, wle burch ihr eigenthumliches ©eprage unb burch bas 
von Pinbar im Anfang ber Olympiom'ken barauf gelegte Gewicht, 
so auch burch manche ruckbleibenbe Dunkelheit einen stetS neuen 
Reiz. Wenn jene ©age als unverkennbare ©pur altgriechischer 
Menschenopfer betrachtet werben barf, so ist es m'cht gleichgultig, 
welcher ©ottheit es begegnet sein sollte vom Fleisch beS Pelops zu 
kosten: eS warb ber Demeter ©chulb gegeben (vielleicht auch ber 
Rhea zugleich mit ber ihr verbankten Wieberbelebung, nach Bacchyli- 
beS in ben ©cholien) , aber auch Thetis kommt seltsamer Weise 
dabei in Rebe unb auch fur Themis stub Wahrscheinlichkeitsgrunbe 
vorhanben. In ben ©cholien zum Pinbar (Ol. I, 37) heiht eS: 



MythologischeS. 4N 

^<^e5 Fe r^ Ge^e<l«, woneben 6e/<^»- als Variante bes von 
wir verglichenen Breslauer Cober A fur Gt'l,<l« in Anschlag lommt. 
Die gefahrliche Feuerlauterung , bie Demeter laut bem homerifchen 
Hymnus (U. (^or. 233 ff.) an Demophon versucht hatte, follte auch 
Thetis an mehreren babei verungluckten Kindern (3ckol. Uom. Il, 
ll,36) unb bann beim Achill vollfuhrt haben, ber bcshalb nv^,i7<ioo5 
(ploi. Uepk. 7) hieh; hieburch erscheint bie Zusammenstellung von 
Dcmeter unb Thetis fur ©ebrauche verwanbter Art gerechtfertigt, 
wenn gleich bie hier beruhrten Mythen ber Thctis einen ziemlich 
jungen Charakter tragen. Aber auch bafur datz Themis neben De- 
meter in folchem Bezug genannt werben konnte, sinb reichlichere, 
unb , ba es hier mehr urn furchtbare Kultusgcbrauche als um bi^ 
Anstrengungen gsttlicher Zartlichkeit sich handclt, in ber That iris" 
tigere ©runbe vorhanben. 

Demeter erscheint uns burchgangig als etne Erbgottin wilber 
agrarischer ©itte; batz in ber Urzeit ihr Dienst mit Menfchenblut 
besteckt worden fei, wurbe sich leugnen lassen, waren nicht jene theils 
mythischen ©puren ber Pelops- unb DemophonSfage, theils auch bie 
Analogie ber fur Kora geopferten Erechtheustochter (Clours, kegn. 
Alt. II, 9 ^e^lic^o^/)) zu einer Anschulbigung geeignet, welcher 
selbst bie eleusinifche ©otiin, sosern sie ben Demophon ber Verbren- 
nung aussetzte, einigermaatzen unterliegt: bieser im Reiz homeribifcher 
Dichtung ganz unbebenkliche ©otteraet laht von ber todtlichen ©itte 
femitifchcr Kulte, bie Kinder burchS Feuer zu lautern (Movers Re> 
lig. ber Phonicier ©. 330), boch fchwerlich sich trennen, eben fo 
wenig als man ben cerealischen ©nabenact bes umflammten Dems- 
phon vom Vranbe bes flammenben Keffels wirb fondern kvnnen> 
aus welchem Demeter bie ©chulter bcs PclopS zu ihrer ©peise ent- 
nahm. Wenn bie Eleusinien unb beren gutige Gottin alle ©pur 
solcher lauternden KinbeSopfer im Lichtglanz bes neugebornen IaechoS 
aufgehen liehen, so ist eine gleiche Abglattung bustrer ©ebrauche ber 
Vorzeit felbst fur bie im Ganzen berbere ©itte ber TheSmophorien 
(Gerharb, Probr. 50 ff., Gr. Myth. §. 423. 425) unb ber ihnen 
vorstehenben Gsttin ttoch nicht erwiesen; als elne folche ©ottin ber 
Thesmophorien aber ober etwaiger ihnen gleichgeltenber cerealifcher 

M»s. f. Phllol. «. F. X. 29 
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Fefte barf nicht blost Demeter TheSmophoros , fonbern vermuthlich 
auch noch manche anbere ©ottin verwanbten Begriffes hierhergezogen 
werben. Manwurbe keine Schwierigkeit haben manchen altgriecht'schen 
©aabienst (Gerharb, ©r. Myth. 8. 135,7) hieher zu ztehen; etne 
gleiche Berechtigung ist auch fur Themis vorhanben, fofern selbst 
ber Sprachgebrauch uns gestattet 9e/iel7r«5 unb s^tvl!? gleichzu- 
stellen, auherbem aber zu solcher ©leichsetzung ber altesten Themis 
mit Demeter es selbst an auSbrucklicheu Zeugnt'ssen nicht mangelt. 
Wenn Themis alS oralelnbe Erbgsttin aus Delphi unb ber Prome- 
iheuSsage allbekannt ist sWelcker, Aesch. Tril. 39 ff.), wenn bie 
arlabische Demeter Erinys auch Themis hieh (Pans. Vlll, 35, 4), 
wenn in orphischen Hymnen Themis als ©runberin ber Myste- 
rien angerufen wirb (Nrpk. U. 73, 8) unb wenn bte Symbole bt'e- 
fer Mysteriengottin , bte Clemens (^rolr. 19, 17) aufzahlt, mit 
benen ber Thesmophorten sichtltch stt'mmen, fo ist bte Behaup- 
tung wohl nicht voreilig, bah Themis und Demeter alte Benennun- 
gen einer unb berselben Erbgottheit waren. DteseS Verhaltnih wt'rb 
nur verbunkelt, nicht aufgehoben, burch ben Umstanb, bah bte fruh 
veraltete Benennung ber Themis sich nur in et'nzelnen Kulten unb 
Gebrauchen ber altesten Weise erhielt, wahrenb ber Name Demeter 
von EleusiS unb von ben Amphiktyonen her in stetem Zusammenhang 
einer burchgangig verebelten Sitte genannt wirb. 

Hat bemnach bie Variante eines Pinbarischen ScholionS sich 
behulflich erwiesen fiber bie Bebeutung ber Themis unb beren Ver- 
haltnih zur Demeter uns aufzuklaren, so glauben wir nun um so 
sicherer behaupten zu lonnen , bah in ben angesuhrten Worten jenes 
Scholions nicht Gk>/lf«) sonbern Ge>ti, bte richtige LeSart sei. 

Berlin. 
Eb. ©erharb. 
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